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einzelne sehr kleine Schluchten des Gehanges, wie die Wolfssehlucht bei Zwingenberg am Neckar, befinden sich sogar noch im Jugend-stadinm. Im Muschelkalk zeigen die breiten Talbb'den an, dass der Hb'hepunkt des Reifestadiums erreicht oder bereits iiberschritten ist. In den weichen Keupermergeln ist das Land schon beinahe zur Peneplain abgetragen, wahrend die Sandsteinberge des Keupers noch mit den schroffen Formen der friihen Reife dariiber empor-ragen. Ebenso befinden sich die Taler im Jurakalk im Beginn des Reifestadiums.
Damit hangt ein weiterer Punkt zusammen, auf den Passarge in seiner Physiologiscken Morphologie, Seite 93-95, aufmerksam macht. Schon im Falle einer sehr einfachen Struktur, namlich in einem Tafelland, das ans abwechselnd harten und weichen Schichten besteht, kann die Aufeinanderfolge der Stadien eine sehr unre-gelmassige sein. Ist z. B. der oberste Schichtenkomplex weich, so werden die Taler beim Einschneiden in den weichen Schichten sehr schnell alternde Formen zeigen. Im weiteren Yerlauf der Entwicklung schneiden sie in die unterliegenden harten Schichten ein, wahrend die weichen schon beinahe abgetragen sein kb'nnen. In den harten Schichten bleiben die Taler lange jugendlich. Es folgt also an ein nnd demselben Ort auf das Altersstadium das Jugend-stadium. "Welch ein schreiender Widerspruch, sagt Passarge, und verwirft die Stadien als zwecklos bei der Beschreibung der Land-formen. Naturlich ist das so, hbre ich Davis sagen, denn in wider-standigen Gesteinen dauert die Entwicklung langer, ihre Formen altern spater als die der weichen Gesteine. Das ist kein "Widerspruch, sondern eine Selbstverstandlichkeit.
Man muss zugeben, dass in solchen Fallen, wo die Stadien nicht in der richtigen Reihenfolge auftreten, wo ein Stiick Land erst alt, dann jung, dann reif, dann vielleicht wieder jung wird, alle diese Ausdriicke zur Verwirning geeignet sind. Das wird auch nicht besser, wenn wir statt jung, jugendlich, statt alt, gealtert sagen, denn auch diese Ausdriicke bezeichnen eine notwendige Aufeinanderfolge, und diese Folge wird im gegebenen Fall nicht eingehalten. Hier diirften Ausdriicke wie schroffe, gemassigte, sanfte Formen, die mit der Entwicklung nichts zu tun haben, geeigneter sein.
Die allgemeinen, von Davis entwickelten Formenreihen beziehen sich zunachst und strenggenommen nur auf homogenes Gestein. Sie lassen sich auch sehr leicht anwenden auf eine Struktur, in wel-

